
 
Die Wundpflege-Salbe mit natürlicher Kraft 

Schützende Hautpflege bei strapazierter, wunder und 
geröteter Haut 
Die Zinksalbe mit dem Plus an pflanzlichen Ölen 
Vermindert das Auftreten von Entzündungen 
Fördert die Zellerneuerung und unterstützt die Wund- 
heilung 
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Stark bei wunder Haut von Anfang an 
Strapazierte, wunde und gerötete Haut tritt im Alltag häufiger auf und be- 
darf einer speziellen Pflege. Hier hat sich ilon Wundpflege-Salbe bestens 
bewährt. Mit ihrer ausgewählten Kombination aus hochwertigen Inhalts- 
stoffen kann die ilon Wundpflege-Salbe der Haut helfen, schneller und 
besser zu heilen. Dabei eignet sich die ilon Wundpflege-Salbe überall dort 
gut zur Behandlung, wo es nach einer besonders behutsamen Anwendung 
verlangt – vom wunden Baby-Popo, über Hautreizungen durch verschiede- 
ne Umwelteinflüsse oder Sonnenbrand und kleinere Verbrennungen bis hin 
zu Schürf- und Schnittwunden. 

Aufgrund seiner hautfreundlichen Grundformel wird die ilon Wundpflege- 
Salbe auch äußerst gut von spröder, rissiger und empfindlicher Haut ver- 
tragen und ist dermatologisch getestet. 

Natürlich sanft zur Haut 
Die ilon Wundpflege-Salbe ist eine Zink- 
salbe mit dem besonderen Plus. Mit ihren 
natürlichen Inhaltsstoffen kann sie über- 
all dort eingesetzt werden, wo die Haut 
im Alltag besonders hohen Belastun-  
gen ausgesetzt ist. Heilungsförderndes 
Zinkoxid entwickelt einen dünnen und 
schützenden Film auf der Haut, welcher 
einerseits die Feuchtigkeit der Haut be- 
wahrt und andererseits schädliche Um- 
welteinflüsse und Nässe abwehrt sowie 
antimikrobiell wirkt. Olivenöl schützt und 
beruhigt dabei die Haut, macht sie weich 
und geschmeidig und fördert deren Re- 
generation. Darüber hinaus entfaltet der 
besonders hochwertige Lebertran seine 
pflegende und stärkende Wirkung auf  
die gereizte Hautpartie. Mit seinen Ome- 
ga-3-Fettsäuren und den Vitaminen A 
und D wird zudem der Hautschutz unter- 
stützt. Daneben wirkt Wollfett zusätzlich 
pflegend und stärkend. Das enthaltene 
Lavendelöl beruhigt die Haut durch seine 
entzündungshemmenden und desinfizie- 
renden Eigenschaften 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

BABYS UND KLEINKINDER 
Die empfindliche Babyhaut braucht eine spezielle 
Pflege. Besonders betroffen davon ist der zarte und 
durch das Tragen von Windeln strapazierte Baby- 
Popo. Eine frühzeitige Pflege der wunden Haut mit ilon 
Wundpflege-Salbe kann vor den unangenehmen Folgen 
schützen. Eltern-Tipp: ilon Wundpflege-Salbe bei 
jedem Windelwechsel im Anschluss auf die gereinigte 
Haut auftragen. 

UMWELTEINFLÜSSE 
Intensive Sonneneinstrahlung, starker Wind und nasskaltes 
Wetter, aber auch Schadstoffe in der Luft können 
Abwehrreaktionen der Haut auslösen, die sich durch 
Symptome wie gerötete, rissige und spröde Haut bemerkbar 
machen. Auch leichtere Brandwunden 1. Grades, zu denen 
man auch einen herkömmlichen Sonnenbrand zählt, 
gehen mit Rötungen und leichten Schwellungen einher.  Die 
Kombination hochwertiger Inhaltsstoffe  in der ilon 
Wundpflege-Salbe pflegt und schützt die strapazierte Haut 
nachhaltig, beruhigt sie und mindert das Risiko einer 
Entzündung. 

SCHÜRFWUNDEN UND KLEINERE 
SCHNITTWUNDEN 
Bei alltäglichen Verrichtungen im Haushalt, bei Sport 
oder Spiel kann es leicht zu kleineren Verletzungen 
kommen. Bei den meist harmlosen Wunden genügen 
meist einfache Erste Hilfe Maßnahmen. Um den Hei- 
lungsprozess zu unterstützen, kann ilon Wundpflege- 
Salbe helfen. Die Anwendung der Salbe fördert die Zell- 
erneuerung und trägt damit zu einer schnelleren und 
besseren Regeneration der verletzten Haut bei. 

 
HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN: 

 
Kann ich die ilon Wundpflege-Salbe auch zur Vorbeugung gegen Windeldermatitis verwenden? 
Grundsätzlich ist es möglich, mithilfe der ilon Wundpflege-Salbe Windeldermatitis vorzubeugen. Das in der Salbe enthaltene Zinkoxid bildet auf der Haut eine dünne, 
schützende Schicht und verfügt über antimikrobielle Eigenschaften. Dies verhindert die Zerstörung des Säureschutzmantels der Babyhaut und kann somit verhindern, dass 
verschiedene Bakterien und Pilze über den Urin und den Stuhl in die Haut eindringen. Zusätzlich wird die natürliche Feuchtigkeit der Babyhaut bewahrt. 

 
Kann die ilon Wundpflege-Salbe auch bei wunder Nase durch Schnupfen helfen? 
Die einzigartige und vollwertige Wirkstoffkombination der ilon Wundpflege-Salbe ist auch hierbei in der Lage Linderung zu verschaffen. Lange anhaltender Schnupfen in 
Verbindung mit trockener Luft führt oftmals zu schmerzhaften Rötungen rund um Naseneingang und Oberlippe. Diese unangenehme und schmerzhafte Begleiterscheinung 
einer Erkältung kann die ilon Wundpflege-Salbe als Zinksalbe Plus jedoch beikommen. Die ausgewogene Wirkstoffzusammensetzung der Wundpflege-Salbe von ilon gibt 
den sensiblen Bereichen um Nase und Mund Elastizität und Feuchtigkeit zurück. Darüber hinaus schützen das enthaltene Zinkoxid und die natürlichen Fettsäuren und Vita- 
mine die rissige Nasen- und Mundpartie vor Infektionen und Entzündungen. Daneben beruhigt das Olivenöl die Haut und fördert eine rasche Regenerierung. Zuletzt sorgen 
die wertvollen natürlichen Öle aus Lavendel und Zitrusfrüchten für einen angenehmen und zarten Duft. 

 
Hilft ilon Wundpflege-Salbe gegen trockene Achseln im Alter? 
Mit dem umfassenden Wirkstoffkomplex der ilon Wundpflege-Salbe können bei regelmäßiger Anwendung besonders beanspruchte Hautpartien auf natürliche und scho- 
nende Weise gepflegt und in gutem Zustand erhalten werden. Mit zunehmendem Alter wird unsere Haut kontinuierlich spröder, trockener und verliert letztlich ihre Elastizität 
und Kraft. Es können dadurch bei stärker beanspruchten Hautpartien wie der Leistengegend und den Achseln Risse und Entzündungen entstehen. 
Die ilon Wundpflege-Salbe verfügt über pflanzliche Inhaltsstoffe mit besonders pflegenden und schützenden Eigenschaften. Neben natürlichem Olivenöl, welches durch die 
ungesättigten Fettsäuren die Neubildung und Regeneration der Haut fördert und besonders verträglich für empfindliche Körperteile ist, sorgt insbesondere das hochwertige 
Zinkoxid dafür, dass die natürliche Feuchtigkeit des Körpers erhalten bleibt. Des Weiteren sorgt Lebertran und Wollfett dafür, dass die natürliche Hautbarriere dieser Körper- 
stellen verbessert wird. 
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ANWENDUNG: 

Bei strapazierter, wunder und geröteter Haut ilon Wundpflege-Salbe mehrmals täglich dünn auf die betroffenen Hautstellen auftragen und einziehen 
lassen. Vorsichtiges leichtes Einmassieren erleichtert den Transport der pflegenden und schützenden Inhaltsstoffe in die Haut und unterstützt dort 
deren Entfaltung. 


